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Vielfalt. Würde. Schützen.  
11 Schlüsselangebote zur Vielfalt des Lebens 
 
1. Hintergrund und verbandlicher Bezug 
 
Die Vielfalt des Lebens ist zentrale Grundlage allen Lebens. Sie ist das Ergebnis 
einer Entwicklung über Milliarden von Jahren und Grundvoraussetzung für sämtliche 
Anpassung. Sie bildet somit Basis jeglichen Lebens.  
 
Genau wie Papst Franziskus, sind wir der Meinung, dass“. „sämtliche Geschöpfe des 
Universums, da sie von ein und demselben Vater erschaffen wurden, durch 
unsichtbare Bande verbunden (sind) … und wir alle miteinander eine Art universale 
Familie, eine sublime Gemeinschaft (bilden), die uns zu einem heiligen, liebevollen 
und demütigen Respekt bewegt. 1 
 
Aus dieser Achtung vor jedem Geschöpf heraus, entstand die Idee, zu dem nun hier 
vorgelegten BNE-Projekt „Vielfalt. Würde. Schützen.“  Dazu haben wir 11 Angebote, 
die ein Schlüssel zum Verständnis von Biodiversität und ihren Wirkungen sein 
können, in diesem BNE-Projekt zusammengefasst.   
 
Das Thema Biodiversität umfasst im Allgemeinen drei große Ebenen, die eng 
miteinander verzahnt sind:  

• die Vielfalt der Ökosysteme (dazu gehören Lebensgemeinschaften, 
Lebensräume wie Wälder und Meere sowie auch Landschaften),  

• die Vielfalt der Arten und  
• die genetische Vielfalt innerhalb der Arten. 

 
Darüber hinaus möchten wir mit unserem Projekt weitere ungewöhnliche Variationen 
zur Betrachtung von Biodiversität anbieten. So etwa eine theologische Annäherung 
von Ethik/Glaube und Biodiversität/Schöpfung oder der Betrachtung von Naturvielfalt 
aus dem Genderblick.  
 
Ganz im Sinne der bayerischen Nachhaltigkeitsstrategie ist auch unser 
Hauptanliegen, „den Menschen in seiner Verantwortung für die Schöpfung in den 
Mittelpunkt zu stellen=und Anreize zu schaffen, um ihn in seiner Aufgabe des Erhalts 
der wildlebenden Arten, ihrer Populationen und Lebensräume, der Vielfalt der 
bayerischen Kulturlandschaften und der Kulturpflanzensorten und Nutztierrassen zu 
unterstützen.“ 2 
 
Obwohl die KAB originär eine Arbeitnehmer-Bewegung ist, setzt der Verband seit 
Jahren auf eine enge Verknüpfung von sozialen und ökologischen Zielen. In ihrem 
2017 beschlossenen Leitantrag „Arbeit. Macht. Sinn“ setzt sich die KAB u.a. für eine 
Vergesellschaftung natürlicher Ressourcen ein. Grund, Boden und Wasser sollten 
dem Allgemeinwohl dienen und den Markt- und Gewinninteressen entzogen werden. 
Faire und gerechte Welthandelsstrukturen sollen dazu führen, dass die Ziele für 
nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen konkret und zeitnah umgesetzt 
werden können.3  
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2. Ziele 
 

Wir wollen unseren Teilnehmern Kompetenzen vermitteln, um aktiv und 
eigenverantwortlich eine nachhaltige Zukunft zu gestalten, denn durch Wissen 
können konkrete Auswirkungen des eigenen Handelns auf künftige Generationen 
sowie anderen Regionen besser abgeschätzt werden. Dazu wollen wir verschiedene 
Zielgruppen und Milieus ansprechen, interdisziplinäre Aspekte der Nachhaltigkeit 
darzustellen, globale Zusammenhänge und Handlungsmöglichkeiten aufzeigen.   
 
Konkrete wollen wir … 
 

• … Kinder und Erwachsene mit zu ausgesuchten Orten nehmen, um durch 
sinnliche Erfahrungen ein ganzheitliches Verstehen und Begreifen von 
Lebens- und Naturvielfalt zu ermöglichen. Neben klassischen 
Bildungseinrichtungen und urbanem Grün, bilden heimische Wiesen, Wälder 
und Seen, aber auch die Berge der Alpen dabei unsere ausgewählten 
Lernorte. 
 

• … die Bedeutung von Biodiversität und den dafür erforderlichen Schutz von 
Lebensprozessen und Lebensräumen zum Erhalt der regenerativen Potentiale 
unserer Lebensgrundlagen erlebbar zu machen, 
 

• … unsere Teilnehmer ermutigen, ihre schützenden und unterstützenden 
Möglichkeiten im Alltag zu nutzen, damit sie so dabei mitwirken, diesen Schatz 
auch kommenden Generationen zu erhalten 

 

• … an Beispielen aufzeigen, wie alle Bereiche unseres Lebens auf der 
Naturvielfalt basieren und beleuchten neben den ökologischen, soziale, 
kulturelle, ethische und ökonomische Zusammenhänge von Biodiversität, 
 

• … zum Staunen über die Vielfalt von Lebensformen anregen und die Aspekte 
der nationalen und bayerischen Biodiversitätsstrategie vermitteln. 
  

• .. uns Menschen als Teil eines größeren Ganzen zu empfinden, um eine 
ethische Grundhaltung der Wertschätzung, der Achtsamkeit und des Respekts 
gegenüber allem Lebendigen zu unterstützen 
 

• … die Natur in ihrer Vielfalt, Schönheit und Lebendigkeit als notwendige Basis 
für unsere eigene Gesundheit erfahren und begreifen. 

 
Zielgruppen, Lernorte und Methoden 
 
Mit unserem Projekt möchten wir rund 600 Menschen aller Altersstufen aus dem 
Bistum Eichstätt ansprechen und haben unsere Teilprojekte diesem Wunsch 
angepasst.  
 
Vom Kindergartenkind bis zum Senior haben wir Angebote für jedes Alter konzipiert, 
um möglichst breit gesellschaftlich auf den drohenden Verlust hinzuweisen. 
Unserer Erfahrung nach gibt es geschlechtsspezifische Zugänge für bestimmte 
Themenfelder. Diese Option wollen wir nutzen, um gezielt Männer und Frauen, zu 
erreichen, die Umwelt- und Naturschutz (noch) nicht zu ihren wichtigsten Aufgaben 
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zählen. Darüber hinaus gehören auch Multiplikatoren, wie Lehrer und Erzieher zu 
unseren Zielgruppen. 
 
Die Projektorte sind vielfältig und verteilen sich auf das gesamte Diözesangebiet. Die 
Bandbreite reicht vom großstädtischen Stadt-Garten, über die erlebnispädagogische 
Bootstour, bis hin zur Naturwanderung auf dem Franziskusweg. Unsere Orte sind an 
den Programmrahmen und der Zielgruppe angepasst. Um die Naturvielfalt der 
Alpenregion zu erforschen, planen wir ein Angebot im Naturschutzgebiet Allgäuer 
Hochalpen. 
 
Vielfalt ist auch bei den Methoden angesagt. Um unsere Projektziele möglichst 
zielgruppengerecht zu erreichen, wollen wir verschiedenste adäquate und bewährte 
Methoden einsetzen. Ziel unserer Methodik ist das Lernen mit "Herz, Hirn und Hand".  
 
Menschen werden dadurch befähigt, ihr Wissen aus dem Alltag mit Wissen aus 
formellen und informellen Bildungsprozessen zu verknüpfen. Deshalb sprechen 
unsere Methoden nicht nur kognitiv-intellektuell, sondern auch körperlich und 
emotional an. Soweit möglich arbeiten wir mit einem pädagogisch, didaktischen 
Konzept, das offen gegenüber den Anliegen unserer Teilnehmer ist. 
 
Eine Liste von Methoden, die wir einsetzen wollen ist mannigfaltig. Wir haben sie hier  
in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet:  
 

aktivierendes Lernen  
Bestimmungsübungen 
Bienenkoffer 
Bildungsquiz 
Brainstorming 
Diskussion 
Einzel- und Gruppenspiele 
erlebnispädagogische Methoden 
Exkursion 
Geocaching 
Kleingruppenarbeit 
Meditation 
Mitmach-Stationen 
Plenum 
Reflexionsmethoden  
Sinn- und Wahrnehmungsübung 
Vortrag, Expertengespräch 
Workshops 
 

 

  

  
  
 


